
 

 

der betreffenden Mannschaften untereinander. Ist auch dann noch keine Entscheidung gefallen, 
e  

5.4. 

hren. 

5.5. 
Platz gestellten, teilnehmen. 

6.  
6.1. ng eines Turniers obliegt dem veranstaltenden Verein oder Verbandsor-

gan. Die Turnierleitung soll aus mindestens drei Personen bestehen. 

6.2. Die Austragungsart von Turnieren legt der veranstaltende Verein oder das Verbandsorgan unter Be-
t-

der Schiedsrichter das Zeichen zum Anhalten der Zeit. 
Die Reihenfolge der Spiele sowie Besti

egen. 

6.3. 
Wertung von Spielen. 

6.4. 
nden. 

6.5. Bei einem Feldverweis mit roter Karte hat der Schiedsrichter den Pass einzuziehen und einen ent-
nden. 

7. Schiedsrichter-Spesen 
Die Schiedsrichter berechnen die Fahrtkosten nach der HFV-Spesenordnung und erhalten die dort festge-
legten Aufw ngen. 

7. oren/Juniorinnen 
in der Halle 

1. Allgemeine Richtlinien 

durchge . 

2. Veranstaltungsarten 
a) Internationale Turniere 

ischen Vereins. 
b) Nationale Turniere 

Beteiligung aus  
c) Meisterschafts en 

Spielrunden bei wechselnden Ausrichtern qualifizieren.  
d) - und G-Junioren 

igung mehrerer Vereine.  

3. Anmeldung und Genehmigung 
a) Turniere aller Altersklassen (Nr. 2 a), b)) ) sowie Spielfeste 

(Nr. 2 d))  

Zur Anmeldung ist das offizielle Formular zu verwenden, das auf der Homepage des Hessischen Fu
ball-V e-

 

Die Anmeldung ist vier Wochen vor der Veranstalt isjugend-
wart oder bei der Kreisjugendwartin einzureichen. 

Die Genehmigung erteilt 

Die Genehmigung erteilt 
 bei internationalen Turnieren (Nr. 2 a)) der Verbandsjugendwart oder die Verbandsjugendwartin 
 bei nationalen Turnieren (Nr. 2 b)) und Spielfesten (Nr. 2 d)) der Kreisjugendwart oder die Kreis-

jugendwartin 



b) 
eingesandt werden, wobei Zeit-  

Wird der Anmeldevordruck auf Papier vorgelegt, sind Zeit- und Spielplan sowie Turnierbestimmungen 
 

 ebenfalls auf der Homepage des Hessi-
-Verbandes zum Download bereit. 

c) Bei internationalen Turnieren sind be - und Ver-
ng die Ge-

- und Verbandsjugendwart 
vorzulegen.  

4. ngen 
(Nr. 2 c))  das Genehmigungsver-

fahren findet Nr. 3 analog Anwendung. Die Genehmigung obliegt allerdings stets dem Verbandsjugend-
wart. 

5. Spielzeit 
i-

gen Altersklasse n lzeit darf 10 Minuten nicht unterschreiten.  

6. Spielfeld 
a) W e-

- und Seitenlinien sollen l-
elen mit Bande zugelassen. 

b) 
mindestens 6 m von der Mitte der Torlinie aus in das Spielfeld hinein erstrecken; die seitliche Begren-

Hallenhandballspiele kann Verwendung finden. 
c) Die Tore sind 3 m breit und 2 m hoch. Vorhande  

7. Spielregeln 
7.1. Spielerzahl 

ahl der 
Spieler einer Mannschaft auf weniger als zwei Feldspieler verringert, muss das Spiel abgebrochen 

Punkte fallen dem Gegner zu. Eine Mannschaft kann nicht (wie im Eishockey) in der Schlussminute 

der Abwehr des Balles verlassen 
darf nicht mehr als ein Spieler eingesetzt werden, der im vorangegangenen Pflichtspiel in der 

espielt hat.  

7.2. Auswechseln 
Das Auswechseln vo

on zwei Minuten muss 

Mannschaftsbetreuer kann bestimmen, welcher der auf den Spielfeld befindlichen Spieler die 
 

Mannschaft erfolgt dort, wo sich der Ball bei der Spielunterbrechung befand.  

7.3. Abseitsregel 
Die Abseitsregel ist aufgehoben.  

7.4.  
-, F- und E-

durch den Torwart (Ball in der Hand, Ball aufgenommen) darf der Ball die Mittellinie nicht ohne 

  
lassen D- bis A-Junioren. Wenn ein Feldspieler den Ball 

zu ver   



 

 

7.5.  
- 

rden.  

7.6.  

vom Ball entfernt sein.  

7.7. Torerzielung 
Tore - ausgenommen Eigentore - 

  

7.8.  
en, 

gegnerischen Spieler mindestens 3 m vom Ball entfernt sein.  

7.9. Spielfortsetzung nach Torausball 
en nur durch den Torwart 

innerhalb des Strafraumes wieder ins Spiel gebracht werden, wobei sich die Gegenspieler 

n.  

7.10. Spielfortsetzung des Torwarts aus dem Spielgeschehen 

Tut er dies den ngen.  

7.11. Spielfortsetzung nach Seitenausball bzw. Bandenbenutzung 

Geht al - meistens 
durch ein Band gekennzeichnet - hinaus, muss der Ball durch Einrollen wieder ins Spiel gebracht 

Die gegnerischen Sp
sein.  

7.12. ion 

gespielt werden darf. V

ist der in
Tor, er  

7.13. nzungen 
Unsportliches Verhalten sowie Verst
Bestimmungen geahndet.  

ft ein Tor 

kann es nur noch den Feldverweis auf Dauer geben.  
Spieler, die auf Dauer des Feldes verwiesen werden, scheiden aus dem Turnier aus und sind 

zu bestrafen. Eine Mannschaft, die einen Feldverweis auf Dauer hinnehmen musste, kann die 

rwacht.  

7.14.  

uhe  
Der Ausrichter kann das Tragen von hellen bzw. abriebfesten Sohlen vorschreiben. Das Spielen 
ohne Schuhe ist nicht gestattet.  



7.15.  
 aus jeder Mannschaft 

hren.  

7.16. Ballbeschaffenheit 

anzupassen ist. 

8. Spielwertung 
8.1. Gruppenspiele 

Mann
richtet sich nach folgenden Kriterien in der aufg lge: 
a) erreichte Punktzahl 
b) direkter Vergleich der Spiele untereinander in dieser Reihenfolge: 

 erreichte Punktzahl 
 Tordifferenz 
 mehr erzielte Tore 

c) Tordifferenz aus allen Gruppenspielen 
d) mehr erzielte Tore in allen Gruppenspielen 
e) Sechsmeterschi  

8.2. Finalspiele, Platzierungsspiele und Spiele mit Pokalcharakter 

Ent

rden.  

9. Schiedsrichterspesen 
Die Schiedsrichter berechnen die Fahrtkosten nach der Schiedsrichterordnung und erhalten die dort fest-

igungen.  

10. Schlussbemerkung 
n-

gen des Hes - -Bundes.  

7a. Spiele und Turniere der 
Juniorinnen/Junioren in der Halle 

1. Allgemeines 

Anhang 7 Nrn  

2. Spielfeld 
i-

- und Seitenlinien sollten mindestens einen Meter von den Hal-

entspricht dem durch die durchgezogene Linie gekennzeichneten Torraum eines Handballfeldes. Die zu 

iten.  

 
a) -Meter-

rechts davon). 
b)  
c) 

schaften anzubringen sind.  

3. Spielball 
Ein spezieller Futsal-Spielball ist zu verwenden. Die altersbezogenen Vorgaben zu Umfang und Gewicht 
sind zu beachten.  

4. Spielzeit 
 Seitenwechsel. 

Eine Unterbrechung der Spielzeit erfolgt ggf. durch die/den eingesetzten Schiedsrichterin oder Schieds-


